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Abstract

New Anthribidae (Coleoptera) from Kenya. —A small collection of Anthribidae

from Kenya, collected by V. Mahnert and J.-L. Perret, contains only 9 specimens,

representing 4 species. Three of them are new for science: Hormiscopus rutilus n. sp.,

Scirtetinus forticomis n. sp., Pehchoragus brunneus n. sp. The genus Hormiscopus Jordan,

described from the Seychelles, is recorded herewith from the African Continent, too.

Die Ausbeute der zoologischen Sammelreise nach Kenya von Dr. V. Mahnert

und Dr. J.-L. Perret enthielt nur 4 Anthribiden-Arten in 9 Exemplaren. Davon sind

allerdings 3 Arten neu: Hormiscopus rutilus n. sp., Scirtetinus forticomis n. sp. und
Perichoragus brunneus n. sp. Ein Vertreter der Gattung Hormiscopus Jordan ist nun
erstmals auch auf dem afrikanischen Kontinent festgestellt worden.

Die Holotypen der hier neu beschriebenen Arten befinden sich im Muséum d'His-

toire naturelle Genf.

Hormiscopus rutilus spec. nov.

Kopf, Rüssel und Halsschild überwiegend schwärzlich, mit wenigen weißen Haaren

untermischt. Flügeldecken mit basaler Dreiecksmakel, die seitlich schmal von den

Humeralbeulen nach hinten über die Subbasalwölbung reicht. Diese Makel verläuft

an der Naht in eine Spitze, diese erreicht nicht ganz die Flügeldeckenmitte. Rest der

Flügeldecken rötlichbraun mit weißlicher und dunkler, querwelliger Behaarung. Gegen
die Seiten und vor der Spitze angedunkelt.

Mandiblen mit Ausnahme der Spitzen, ein schmaler Streifen am Vorderrand des

Rüssels, die beiden verdickten basalen Fühlerglieder, sowie ein breiter Basalling der

Schienen heller. Pygidium, wie der hellere, rötliche Teil der Flügeldecken gefärbt.

Die Unterseite dunkel, mit spärlicher, greiser Behaarung. In der Zeichnung hat diese

neue Art eine auffällige Übereinstimmung mit Misthosinwlla attaudi Jord.

Rüssel nur wenig breiter als lang, mit breitem, basalen Quereindruck. Die Seiten

nach vorne nur sehr schwach erweitert. Wie die Stirn dicht und gedrängt punktiert.
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Die Stirn beträgt 1/3 der Rüsselbreite. Die Augen sind nicht ganz doppelt so lang wie

breit und vorne seicht ausgerandet. Ihr Abstand zu den Fühlergruben ist schmaler als

der Durchmesser des zweiten Fühlergliedes.

Die Fühler überragen mit dem 11. Glied den Hinterrand des Halsschildes. Das 2.,

verdickte Glied ist doppelt so lang wie breit; das 4. etwas länger als das 3. Glied. Das

5. Glied um die Hälfte länger als das 3.; Glied 6, 7 und 8 sind gleichlang, jeweils so lang

wie das 4. Glied. Die Keule ist lose gegliedert, mit langen Haarborsten. Die Glieder

langoval, fast doppelt so lang wie breit, gleichlang untereinander. Der Innenrand der

Glieder ist stärker gerundet.

Halsschild um die Hälfte breiter als lang, die Seiten gerade und konisch nach vorne

verengt. Vor der Basalleiste beiderseits der Mitte mit je einem flachen Längseindruck.

Die ganze Oberseite dicht und grob punktiert. Die Basalleiste stark aufgebogen und

schwach doppelbuchtig. Die Seitenwinkel verrundet, die Seitenleiste sehr kurz, nicht

gerade nach vorne verlaufend, sondern nach oben gebogen. Direkt anschließend ein

kleiner, heller Haarflecken.

Schildchen etwas breiter als lang, dichter hell behaart. Flügeldecken an den Schultern

etwas breiter als der Halsschild, fast doppelt so lang wie breit. Hinter den Schultern

am breitesten, bis zum letzten Drittel nur schwach und fast gerade, dann stärker gerundet

verengt. Die Subbasalwölbung hoch. Dicht reihig punktiert. Die Zwischenräume

gewölbt, etwas breiter als die Punktreihen. Durch die dünne Behaarung schwach glänzend.

Pygidium so breit wie lang, dicht punktiert, mit tiefer Basalgrube, deren Hinterrand

etwas aufsteht.

Beine schlank, die Tarsen etwas kürzer als die Schienen. Glied 1 2Vi mal so lang

wie breit, kaum länger als die restlichen ohne das Klauenglied. Abdominalsegmente

in der Mitte ohne Eindrücke.

Länge: 3,5 mm
1 $ von Kenya: Mission Kaimosi, 27 Meilen NOKisumu, 1650 m, 10.XI.1974,

V. Mahnert-J.-L. Perret leg.

Scirtetinus forticornis spec. nov.

Der ganze Körper hellbraun, nur die Augen schwärzlich. Oberseite stark und dicht

punktiert. AmKopf und Halsschild die Zwischenräume fein punktuliert. Die Punkte

stehen dicht und die Zwischenräume sind etwas schmaler als ein Punktdurchmesser.

Die Behaarung hell, mikroskopisch fein und nur an den Seiten und am Rüssel etwas

deutlicher erkennbar. Die Unterseite und die Beine etwas dichter greis behaart. Die

Schienenspitzen mit einem Kranz abstehender Borstenhaare. Fühler, besonders die Keule,

mit langen und abstehenden Haaren.

Fühler kürzer und gedrungener als bei den bisher bekannten Arten. Die beiden

ersten Glieder gegen die Spitze stark birnenförmig verdickt und hier gemessen 2 1/2inal

so lang wie breit. Beim <$ sind die beiden ersten verdickten Fühler so lang, beim $ wenig

kürzer als die restlichen Geißelglieder zusammen. Glied 3 beim <$ doppelt so lang wie

breit. Die weiteren nehmen allmählich an Länge ab und das 8. ist nur noch wenig länger

als breit. Die Keule lose gegliedert. Die Glieder 9 und 10 asymetrisch nach innen erweitert.

Das 9. lang-, das 10. kurzdreieckig. Das 11. Glied oval. Beim $ sind die Fühler etwas

kürzer. Glied 3 nur um die Hälfte länger als breit, das 8. so lang wie breit.

Halsschild nur wenig kürzer und nicht breiter als die Flügeldecken, um % länger

als breit. Die Querleiste weit vom Hinterrand entfernt, gut ausgebildet und ganz gerade.

An den Seiten im stumpfen Winkel nach vorne gerichtet. Die Seitenleiste erreicht nicht

ganz die Mitte.
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Flügeldecken um V4 länger als breit. Der Vorderrand ganz gerade, die Schultern

verrundet und hier am breitesten. In den Streifen reihig punktiert. Die Punkte groß

und ihr Durchmesser ist so groß wie die sie voneinander trennenden Zwischenräume.

Die Scheibe ist etwas abgeflacht, gegen die Seiten stärker gewölbt, glänzend.

Pygidium schwach gewölbt und dicht punktiert, die Spitze verrundet. Beim <$ um
die Hälfte länger als breit, die Seiten kaum gerundet, bis kurz vor die Spitze fast geradlinig

verengt. Beim ? so lang wie breit, mit verrundeten Seiten.

Die Punktierung der Unterseite entspricht der des Halsschildes. Abdomen beim S
von der Seite stärker komprimiert, entsprechend der Länge des Pygidiums gegenüber

dem beim Ç. Beim $ abgeplattet.

Die Tarsen kürzer als die Schienen und verhältnismäßig breit. Das 1. Glied zur

Spitze stärker verbreitert und hier gemessen nur 1/3 länger als breit. Etwa so lang wie

die restlichen Glieder zusammen, aber ohne das Klauenglied.

Länge: 1,25 mm
2 ó*ó*, 1 ? von Kenya: Shimba Hills, National Park, nahe Madabara Pumping

Station, Kwale, 29. und 30.XI.1974, V. Mahnert - J. L. Perret leg.

Scirtetinus procerulus Wolfr.

Nach einem Ex. von Tanganika beschrieben. Das mir von Kenya vorliegende Ex.

unterscheidet sich von diesem durch die etwas schwächere Halsschild-, aber etwas

stärkere Flügeldeckenpunktierung. Weitere wesentliche Unterschiede sind nicht vor-

handen. Sollte sich die unterschiedliche Punktierung bei weiteren noch zu findenden

Exemplaren als konstant erweisen, könnte man die Tiere von Kenya als eigene Rasse

abtrennen.

1 Ex. von Kenya: Mt. Aberdares, bei National Park Gate Tusha (Nyeri), 2300 m,

25.XI.1974, V. Mahnert - J. L. Perret leg.

Perichoragus brunneus spec. nov.

Fast einfarbig hellbraun. Nur die Augen, am Vorderrand des Halsschildes etwas

augedehnter, die Seitenleiste und der Basalrand der Flügeldecken angedunkelt. Oberseite

mit langen, abstehenden Borstenhaaren.

Rüssel fast 4mal so lang wie breit, mit geradem Vorderrand. Wie die Stirn tief,

aber weitläufig punktiert. Der Abstand der Punkte voneinander ist im allgemeinen

doppelt so groß wie ein Punktdurchmesser. Fühlergruben groß und rundlich, ihr

Vorderrand schwach erhöht. Die Innenkante ist die gerade Verlängerung des Innen-

randes der Augengruben. Kein Zwischenraum zwischen Fühler- und Augengruben.

Augen klein und stark vorragend. Grob fazettiert, kaum länger als breit. Die Unterkäme

fast gerade. Die Stirn ist zwischen den Augen gut doppelt so breit wie ein Augen-

durchmesser.

Die Fühler erreichen nicht ganz den Hinterrand des Halsschildes. Glied 1 und 2

verdickt, gleich lang. Jeweils 2Vz mal so lang wie breit beim o, doppelt so lang wie

breit beim ? und zusammen so lang wie die Keule. Das 3. Glied doppelt so lang wie

das 4., aber nur um die Hälfte länger als das 5. Das 4. Glied ist doppelt so lang wie

breit. Die Glieder 6, 7 und 8 jeweils wieder so lang wie das 4. Glied. Die Glieder der

Fühlerkeule asy metrisch.
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Ihre Außenseite ist fast gerade, dagegen nach innen in eine stumpfe Spitze aus-

gezogen. Das 9. Glied etwas länger als an der Spitze breit; das 10. etwas breiter als lang;

das 11. kurzoval, nicht ganz so lang wie Glied 9 + 10.

Halsschild doppelt so lang wie breit. Die Querleiste deutlich vom Hinterrand

entfernt und als solche aber weniger deutlich erkennbar und wird scheinbar durch

erhöhte Querrunzeln gebildet. An den Seiten im breitem Bogen nach vorn gerichtet.

Die Seitenleiste deutlicher, die Seitenmitte etwas überragend und so lang wie die Basal-

longitudinal-carinula. Die Scheibe stark gewölbt und doppelt punktiert. Die großen

Punkte sind etwa doppelt so groß wie die kleineren, aber nur bei den großen Punkten

entspringt jeweils am Hinterrand eine lange, gerade Haarborste. Gegen die Seiten die

Punktierung mehr gedrängt.

Flügeldecken kurz, kaum länger als breit, stark gewölbt. Durch den geraden Vorder-

rand nahezu halbkreisförmig. Schildchen sehr klein und schmal, kaum erkennbar.

Die Punkte in den Streifen groß und grubenförmig, breiter als die Zwischenräume.

Letztere besonders gegen die Seiten gewölbt. Die langen Haarborsten stehen auf den

Zwischenräumen. In der Regel kommen immer 3 Borsten auf 4 Punkte. Pygidium

etwas breiter als lang beim S, so lang wie breit beim $. Punktiert und flach, in beiden

Geschlechtern die Spitze breit verrundet.

Die Beine kurz und kräftig. Tarsen so lang wie die Schienen. Glied 1 der Vorder-

tarsen etwas schmaler und länger als das 2. Die Schienen tragen an ihrer Außenkante
vor der Basis und vor der Mitte jeweils 1-2 abstehende lange Borstenhaare.

Länge: 1,3-1,5 mm
1 <?, 3 ?? von Kenya: Shimba Hills National Park, Kwale, 30.XI.1974, V. Mahnert-

J. L. Perret leg.
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